
Für Mia, die auch gern ein echtes Pony hätte.



da war, ist das eindeutig eine Spur.“
Vorsichtig zog er die Blätter aus dem Umschlag.
Es waren Zeichnungen.
Prinzessinnen.
Bäume mit Äpfeln.
Und Pferde, immer wieder Pferde.
Lauter Kinderzeichnungen.
„Die sehen ganz schön alt aus“, flüsterte Leni.
„Ich hab das auf alle Fälle nicht gemalt“, sagte Jonas.
„Nein“, sagte Leni leise.
Sie hatte am Rand eines Bildes etwas entdeckt. In krakeliger Kinderschrift hatte jemand

Nora neben einen Hund geschrieben.
„Mama heißt Nora“, sagte Leni tonlos. „Es sind Mamas Bilder.“
Und dann sagten sie beide eine Weile gar nichts mehr.
Etwas Ungeheuerliches lag plötzlich in der Luft.
Schließlich fragte Leni: „Meinst du auch, was ich meine?“
„Was meinst du denn?“, fragte Jonas zurück.
„Wenn hier Mamas Kinderbilder liegen …“, begann Leni und hielt inne.
„Wenn hier Mamas Kinderbilder in einem braunen Umschlag liegen, den eine alte Frau

mitgebracht hat“, nahm Jonas den Gedanken auf – und wagte nicht weiterzusprechen.
„Eine alte Frau, von der Mama nichts wissen will“, fuhr Leni fort. „Und die hier einfach

reinplatzt.“
„Die Mama schon lange kennt“, murmelte Jonas.
„… und die nach dem Rechten sehen will …“, flüsterte Leni. „Und Hühnchen rupfen

…“
Sie schwiegen wieder.
Dann fragte Leni leise: „Meinst du, Oma ist überhaupt nicht tot?“
Jonas antwortete nicht. Er kaute angestrengt auf seiner Unterlippe herum.
„Sondern nur ausgewandert?“, fragte Leni weiter.
„Aber warum behauptet Mama dann so etwas?“, gab Jonas zurück.
„Wenn sie – wenn sie sich zu sehr gestritten haben?“, überlegte Leni.
Jonas nickte langsam. „Könnte sein.“
Leni schluckte. „Wenn das alles so ist, wie wir denken, dann ist … die Ponyfrau … ja

unsere Oma!“
Sie starrten sich an.
„Langsam, Baby“, sagte Jonas und kniff die Augen zusammen, was cool aussehen

sollte. „Wir brauchen mehr Beweise!“



DIE FOTOS, DIE ES NICHT MEHR GIBT

Das Wohnzimmer.
Die Bücher im Regal, daneben die Sammlung von kleinen Elefanten, an der Mama seit

Jahren arbeitete, die CDs, das Kästchen mit Stiften, Scheren und Tesafilm. Sie kannten
alles auswendig – im Wohnzimmer gab es keine Geheimnisse.

Auf dem Sofa fanden sie einen kleinen Brief:

Ich denke an euch und habe euch lieb!
Mama

Aber das hatte nichts mit ihrem Verdacht zu tun.
Die Küche.
Der Glasschrank mit dem guten Porzellan, der Kühlschrank, das Regal mit den

Lebensmitteln, Reis, Kartoffelbrei, Nudeln, Sojasauce, Essig, Öl, die Mikrowelle. Was
sollten hier für Beweise zu finden sein?

Das Kinderzimmer ließen sie aus, da war garantiert nichts zu holen. Stattdessen
schlüpften sie in Mamas Schlafzimmer. Die Vorhänge waren halb zugezogen. Der Raum
fühlte sich nach Mama an. Nach Mama, die nicht da war. Über dem Stuhl hingen einige
Blusen. Auf dem Nachtkästchen lagen drei aufgeschlagene Bücher.

„Wie sehen denn die Beweise aus?“ Leni flüsterte automatisch. „Ich meine, nach was
sollen wir überhaupt suchen?“

Jonas drehte sich um sich selbst. „Nach allem, was alt ausschaut.“
„Alte Unterhosen?“ Leni kicherte.
„Nein“, sagte Jonas und versuchte, ernst zu bleiben. „Alte Dokumente. Zettel. Fotos.“
„Da vielleicht!“ Leni deutete in die Ecke des Bücherbords. Dort standen eine Reihe

verstaubter Alben. „Das müssen Mamas Kinderfotos sein. Und auf denen muss doch auch
ihre Mama zu sehen sein – und ihre Mama ist unsere Oma!“

Jonas pfiff durch die Zähne. „Super Idee!“
Vorsichtig zogen sie eines der alten Kunstlederalben aus dem Regal und schlugen es

auf.
Ein Baby im Gitterbettchen.



Ein Baby in der Badewanne.
Ein Baby mit erstem Zahn.
Ein Baby mit zweitem Zahn.
Ein Baby mit Spinat im Gesicht.
Leni konnte sich erinnern, dass Mama ihnen die Fotos schon mal gezeigt hatte. Das

musste Mama als Baby sein. Jonas oder sie selbst waren es auf alle Fälle nicht.
Zweimal waren auch Erwachsene auf den Fotos, aber die waren schon alt und grau und

konnten nicht Mamas Eltern sein.
Dann war eine Pferdekoppel abgelichtet worden und dann kamen noch verschiedene

Pferdeköpfe. Aus unterschiedlichen Perspektiven.
Aber kein Shetland-Pony.
Deswegen entschieden sie, dass die Pferdefotos allein noch kein Beweis waren. Mit

zitternden Fingern blätterten sie das nächste Album auf.
Noras erster Schultag stand mit schwarzer Tinte unter einem Bild, auf dem ein Kind mit

Zahnlücke eine Schultüte im Arm hielt und grinste. Auf dem nächsten war ein
Schulgebäude abgebildet – und danach kam ein Foto, auf dem eine Familie in einem
Gasthaus saß. Jeder hatte einen Teller mit Pizza vor sich und grinste in die Kamera. Das
Kind war eindeutig ihre Mutter. Der Mann trug die Haare zu einem Pferdeschwanz
gebunden. Und die Frau hatte wallende rot gefärbte Locken.

„Jonas, schau!“
Leni beugte sich vor. Konnte das die Pferdefrau sein – Frau McDonald, wenn der Name

stimmte? Nur viele Jahre jünger? Leni rechnete. Vierzig Jahre jünger? Kam das hin? Mama
war jetzt sechsundvierzig.

Jonas schien unentschlossen. „Die Frisur ist auf alle Fälle ganz anders. Und das Gesicht
ist undeutlich. Wir brauchen Fotos, die nicht ganz so alt sind.“

Sie blätterten ein Album nach dem anderen durch. Eines war voller Urlaubsbilder am
Meer, offenbar war Mama mit Freundinnen in einem Zeltlager gewesen. Doch keine
Mama-Mutter war zu sehen. Im nächsten Album hatte Mama Eintrittskarten aufgeklebt.
Eintrittskarten von Rockkonzerten. Daneben waren einige Gesichter zu sehen, die grinsten.

Wieder nichts.
Als sie das kleine rote Album ganz hinten aufschlugen, hatten sie endlich das Gefühl,

auf der richtigen Fährte zu sein. Auf einigen Seiten waren die Fotos herausgerissen
worden!

„Da wollte jemand etwas nicht mehr haben“, sagte Jonas und kniff die Augen
zusammen.

Nachdenklich starrten sie auf die Risse in der Pappe. Leni blätterte an den Anfang des
Albums zurück.

Papa und Mama, nur in jung. Und in fröhlich. In einer Bar. Beim Spazierengehen. Mit
Freunden, die alle lustige Frisuren hatten. Lauter Erinnerungen, die ihnen nichts sagten.
Fremde Gesichter, fremde Landschaften.

Sie schlugen wieder die Seiten mit den ausgerissenen Bildern auf.
„Kombiniere“, sagte Jonas mit wichtiger Stimme. „Hier war was, das Mama nicht mehr

sehen wollte. Vielleicht … nach einem Streit …“



„Sie muss aber doch noch irgendwo ein Foto von ihrer Mutter haben!“, rief Leni
verzweifelt. „Das darf man doch nicht machen, dass man seine eigene Mutter rausreißt!“

Wütend klappte sie das letzte Album auf, ein kleines blaues mit Goldrand. Und hielt
inne wie vom Donner gerührt.

„Jonas“, flüsterte sie, „das ist er. Das ist unser Beweis!“
Ihre Mama lächelte sie an. Und neben ihr lächelte die Ponyfrau und hielt einen

Blumenstrauß im Arm.
„Das gibt es doch nicht!“ Jonas sprang auf. „Mama hat uns die ganze Zeit belogen! Oma

ist nicht tot. Vielleicht Opa, aber Oma nicht. Oh – ist das gemein!“
„Wieso macht Mama so was?“ Leni starrte fassungslos auf das Beweisfoto. Es war

eindeutig die Ponyfrau. „Man lügt doch seine eigenen Kinder nicht an!“

Jonas ballte grimmig die Fäuste. „Na warte, die kann was erleben!“
Lenis Gedanken überschlugen sich. „Was für ein Glück, dass ich hitzefrei hatte! Sonst

hätten wir das nie herausgefunden. Oma ist gekommen! Bloß … warum?“
„Na, das hat sie doch selbst gesagt“, meinte Jonas. „Sie wollte Hühnchen rupfen und

nach dem Rechten sehen.“



„Nach ihrem Kind nämlich!“, rief Leni. „Und vielleicht – auch nach uns?“
Jonas kickte die Fotoalben mit dem Fuß zur Seite. „Das glaub ich nicht. Sie hat sich

doch mit keinem Pieps zu erkennen gegeben! Kein Hinweis für uns, nichts! Die sind alle
beide so was von gemein. – Mensch, Leni!“ Er starrte sie an.

„Was ist?“, fragte sie verwirrt.
„Wir müssen sie aufhalten, die Ponyfrau! Sie darf doch nicht einfach wieder

verschwinden!“
Leni holte tief Luft. „Du willst Frau McDonald – also unserer Oma – hinterherrennen?

Obwohl wir sie gar nicht kennen? Mama will das sicher nicht.“
Jonas stampfte mit dem Fuß auf. „Wir können uns unsere Oma doch nicht entgehen

lassen! Das ist jetzt unsere Chance.“
Leni schwieg.
Mama hatte sie ihr ganzes Leben lang belogen.
Mama hatte sie auch heute belogen.
Mama hatte ihre eigene Mutter rausgeschmissen. So wie sie sie auch aus dem

Fotoalbum gerissen hatte.
Das war alles so unfassbar!
„Jonas“, sagte Leni schließlich bedächtig, „es stimmt. Wir haben ein Recht auf eine

Oma!“
Jonas reckte die Faust in die Luft. „Das lassen wir uns nämlich nicht gefallen! Mama

lügt uns an und Oma gibt sich nicht zu erkennen, das ist doch verdammt ungerecht!“
Leni nickte grimmig. „Verdammt ungerecht.“
„Na also!“
„Aber –“, Leni zögerte wieder. „Was sagen wir ihr denn? Der Ponyfrau, meine ich?“
„Dass wir ihre Tarnung durchschaut haben. Dass sie uns die Wahrheit sagen muss! Dass

sie uns einfach alles erzählen muss. Dass sie … dass sie …“
„Dass sie mit uns in den Zoo gehen muss oder ins Prähistorische Museum, weil sie

unsere Oma ist“, ergänzte Leni und dachte an die Überschriften an der Tafel und an ihre
Hausaufgabe. „Oder dass sie uns unser Lieblingsessen kochen muss. Oder mit uns einen
ganzen Tag lang nur Mensch ärgere dich nicht spielen. Mensch, Jonas, mein Aufsatz ist
gerettet. Ich habe eine Oma!“

Jonas schaute sie irritiert an. „Was denn für ein Aufsatz?“
„Mein Tag mit Oma“, rief Leni. „Unser Tag mit Oma! Aber – “ Sie unterbrach sich.

„Was, wenn sie nicht will? Wenn sie nichts mit uns zu tun haben will? Vielleicht hat sie
sich ja deshalb nicht zu erkennen gegeben, weil sie gar keine Enkelkinder haben mag,
wenn ihr eigenes Kind schon so gemein und ekelhaft zu ihr ist und sie sogar aus der
Wohnung schmeißt? Mama hat ihr ja verboten, jemals wieder bei uns aufzutauchen …
Was, wenn sie gar nicht unsere Oma sein will?“

„Dann … dann … dann zwingen wir sie!“, rief Jonas. „Dann entführen wir sie! So eine
Chance kommt nicht noch einmal. Ich stecke meine Pistole ein!“

„Was?“ Leni kam nicht ganz mit. „Welche Pistole?“
„Meine Spritzpistole. No risk, no fun! So eine alte Frau hält die bestimmt für echt!“


